Weihnachtstanzklub - 16.12.2011
Am 16.12.2011 fand zum wiederholten Male unser allseits beliebter Weihnachtstanzklub statt.
Wie üblich waren auch dieses Mal wieder viele Mitglieder anwesend und ließen sich die
vorweihnachtliche Stimmung, die bei uns deutlich zu spüren ist, nicht entgehen.
Wie jedes Jahr, präsentierten die Tanzteenies auch heuer wieder ein kurzes Programm,
welches sie extra für uns einstudiert haben.
Bei Punsch und selbstgemachten Keksen und nicht zuletzt durchs Tanzen, wurde uns dann so
richtig warm. Wir konnten wieder einmal einen vergnüglichen und stimmungsreichen Abend im
Kreise lieber Menschen verbringen und ich denke, dass sich alle recht wohl gefühlt haben.
Bericht verfasst von Peter 2011 12 21

Krampuskränzchen - 02.12.2011
Am 02.12.2011 kam wieder einmal der Krampus zu uns in den Tanzklub. Sowohl für die
braven als auch für die schlimmen Tänzer hatte er ein Krampussackerl dabei. Zuvor hat er uns
aber allen noch kräftig Angst eingejagt.
Vor lauter Angst konnten wir gar nicht mehr tanzen und so mussten wir uns sofort mit den
verschiedensten gekochten und gegrillten Würsten, die der Gastwirt für uns vorbereitet hatte,
stärken.
Von dem Schock erholt und mit einer ordentlichen Unterlage im Magen, wagten wir uns dann
aber doch noch auf die Tanzfläche und hatten, nicht zuletzt bei einer Salsa Rueda, viel Spass
und Freude.
Der Abend war wie immer sehr gut besucht und so hoffen wir, dass auch im nächsten Jahr
wieder der Krampus bei uns vorbeischaut und vielleicht traut sich dann ja auch wieder einmal
der Nikolaus zu uns herein.
Bericht verfasst von Peter 2011 12 06

Spezialabend - Jive - 21.10.2011
Am 21.10.2011 war im Tanzklub wieder einmal ein Spezialabend angesagt. Dieses Mal war der
„Jive“ dran und soweit ich mich erinnern kann, war das unser erster Jive-Abend. Auch neue
Tanzlehrer standen uns dieses Mal zur Verfügung – Wolfgang und Marion, die wir bereits sehr
gut vom Rueda-Tanzen kennen, haben uns eine durchaus anspruchsvolle und sehr
interessante Figur beigebracht, die den Namen „Beethoven-2“ trägt. Ich nehme an, das ist
keine offizielle Bezeichnung, aber es ist immer gut, wenn man die Dinge(Tanzfiguren) beim
Namen nennen kann. Wolfgang und Marion haben ihre Sache auch wirklich sehr gut gemacht,
immerhin war der Abend mit 34 Teilnehmern wirklich sehr gut besucht.
Kulinarisch verwöhnt wurden wir von der im Stadtsaal nun neu eröffneten Gastwirtschaft –
Kantina und ich muss schon sagen, der Wirt hat da was Tolles herbeigezaubert. Das Buffet war
sehr reichhaltig und sehr lecker. Ich kann an den Wirt nur folgende Bitte richten – nur nicht
nachlassen und weiter so.
Ales in Allem war das wieder ein wunderschöner Abend, an dem wir einiges Neues gelernt, gut
gespeist und uns prächtig unterhalten haben.
Bericht verfasst von Peter 2011 10 30

Tanzklub-Ausflug v. 9.9. - 11.9.2011 nach Weitra
Bereits zum neunten Mal fand vom 9.9.–11.9.2011 unser bereits fix zum Tanzklub- geschehen
gehörende Tanzklub-Ausflug statt. Dieses Mal führte uns die Reise ins nordwestliche
Waldviertel nach Weitra und Umgebung. Die meisten von uns waren auch dieses Mal wieder
von Freitag an dabei.
Die Anreise am 9.9. wurde individuell gestaltet. Einige besichtigten am Weg nach Weitra die
Unterwasserwelt in Schrems, andere wiederum besuchten den Bärenwald in Arbesbach oder
andere nette Ausflugsziele von denen es im Waldviertel ja mehr als genug gibt. Ein Großteil
der 34 Teilnehmer traf sich am Abend um 19:00 Uhr im Hotel Waschka zum Abendessen.
Untergebracht waren wir aufgeteilt auf das Brauhotel und das Hotel Wlaschka. Beide befinden
sich am Hauptplatz von Weitra.
Der eigentliche gemeinsame Ausflug begann dann am Samstag mit dem Besuch der
Papiermühle Mörzinger in Großpertholz, welche Büttenpapier herstellt und als solche die
einzige Papiermühle in Mitteleuropa ist. Jeder von uns durfte einen Bogen Büttenpapier
schöpfen. Ich muss schon sagen, eine interessante Sache. Danach ging's zur Mittagsruh ins
nahe gelegenen Fassldorf, welches ganz idyllisch an einem Naturteich liegt. Dort gab es Jause,
Kuchen und Kaffee und einige gemütliche Minuten zum Entspannen.
Weiter ging es dann mit einer Besichtigung des Schlosses Weitra samt Führung und
Besteigung des Turmes, der einen wunderbaren Ausblick auf den Hauptplatz von Weitra bot.
Nach einem kurzen Kaffeehausbesuch folgte dann auch schon das nächste Highlight dieses
ereignisreichen Tages - eine kurze Führung durch die Brauerei des Brauhotels samt
Bierverkostung. Anschließend wurde uns im Braukeller ein köstliches Abendmahl serviert,
bevor wir zum krönenden Abschluss dieses Tages gelangten. Wer jetzt an den traditionell
durchgeführten Tanzabend denkt, der irrt. Im Gegenteil, dieser Tanzklubausflug geht in die
Vereinsgeschichte ein, als der Ausflug an dem praktisch gar nicht getanzt wurde, mit
Ausnahme einer Salsa-Rueda am Hauptplatz von Weitra. Wir hatten einfach keine Zeit zu
tanzen, denn nach dem Abendessen folgte eine Stadtbesichtigung mit dem Nachtwächter von
Weitra. Hier erfuhren wir viel Wissenswertes und für viele von uns war das die erste
Nachtwächtertour überhaupt.
Zu guter letzt bekamen wir nach der Stadtführung dann auch noch die Nachspeise Mohnnudeln mit Apfelsorbet – serviert. Danach war’s dann bereits 22:30 Uhr und für viele von
uns auch bereits Zeit schlafen zu gehen.
Am Sonntag starteten wir dann nach einem ausgiebigen Frühstück mit unserer alljährlichen
Wanderung. Dieses Mal ging's unter der Leitung von Sibylle und Alfred Lingler auf dem
Nebelstein. Wir hatten herrliches Wetter und die Wanderung war wirklich sehr gut gewählt,
nicht allzu anspruchsvoll, aber dennoch sehr interessant. Vom Nebelstein hatten wir einen
wunderbaren Rundblick tief ins Waldviertel hinein und auch jenseits der Grenze nach
Tschechien.
Wir haben so alles in allem ein sehr, sehr schönes Wochenende verbracht und ein besonderer
Dank ergeht an die Organisatoren die da waren - Sibylle, Christine, Edith, Alfred und Alfred.
Wir freuen uns schon jetzt auf den nächsten Tanzklub-Ausflug und wer weiß, wo er uns 2012
hinführen wird.
Bericht verfasst von Peter 2011 09 14

17. Juni 2011 - Grillabend
So wie schon in den vergangenen Jahren, gab es auch in diesem Jahr vor der Sommerpause,
einen Grillabend im Tanzklub. Eine Menge Leute kam an diesem Abend angetanzt, um die
Köstlichkeiten, die unsere zwei Grillfredis vom Grill gezaubert hatten, zu genießen. Bei guter
Laune wurde gegessen, getanzt, natürlich gelacht und einem gemütlichen und unterhaltsamen
Abend stand nichts mehr im Wege, nicht einmal das Wetter konnte uns heuer etwas anhaben.
So nun geht's in die Sommerpause. Erholt euch alle recht gut, damit ihr im Herbst wieder
voller Elan dabei seid.
Einen schönen Sommer wünscht der TKN-Vorstand.
Bericht verfasst von Peter 2011 06 20

18. März 2011 - Jubiläumsfeier - 10 Jahre TKN
Weit über 100 Tanzklubmitglieder und Freunde kamen zur Jubiläumsfeier in den Stadtsaal
nach Neulengbach. Das Tanzklub-Organisationsteam hatte ganze Arbeit geleistet und der
Stadtsaal zeigte sich wie in seinen besten Ballzeiten.
Nach einem kurzen Rückblick – „Wie alles begann“ – und einigen interessanten Daten, wie z.B.
· 180 Erwachsene sind bzw. waren bereits Mitglieder
· Über 200 Tanzklubabende
· 9 gelungene Tanzklubausflüge
· 4 Tanzklubbälle
· Unzählige Themenabende, viele Gruppentänze, die regelmäßig wiederholt werden,
Stegreiftheater im Fasching und natürlich viel gesunde Bewegung
eröffneten die Tanzteenies und die Dancing Diamonds den Abend. Auch die Tanzteenies der
„Ersten Stunde“ ließen es sich nicht nehmen und zeigten ihr Lieblingsstück „Me And My Baby“.
Dann wurde es eng auf der Tanzfläche, denn keiner wollte den ersten Gemeinschaftstanz des
Abends versäumen - „Achy Breaky Heart“ – und man sah an den fröhlichen Gesichtern, wie
viel Spaß diese Gemeinschaftstänze machten.
Nach einem köstlichen Buffet vom Gasthaus Köcher wurde wieder getanzt nach den Klängen
von DJ Bärli und dem großartigen Christian Terzinsky, der gleichzeitig Keyboard und Trompete
spielte. Weitere Gemeinschaftstänze folgten wie z.B. Sirtaki, Familienwalzer und eine Salsa
Rueda. Zu Begeisterungsstürmen führte dann eine Spontaneinlage von Georg Kieberger am
Saxophon, der gemeinsam mit Christian Terzinsky den Stadtsaal zum Beben brachte. Bei
einem ausgezeichneten Kuchen und Tortenbuffet, bereitgestellt durch fleißige
Tanzklubmitglieder, konnte man sich wieder erholen, einige Gespräche führen, am Glücksrad
drehen oder auch vielleicht die Bar besuchen, bis es weiterging mit toller Tanzmusik bis in die
frühen Morgenstunden.
Ja, es war ein gelungener Abend, der wieder einmal zeigte, dass das Tanzklubteam genau
weiß, wie man Feiern veranstaltet.
Bericht verfasst von Bärli 2011 04 10

18. Februar 2011 - Faschingstanzklub
Auch in diesem Jahr war unser Faschingstanzklub wieder eine gelungene Veranstaltung. Dem
Aufruf zur Gestaltung des Buffets sind wieder viele Mitglieder nachgekommen. Die
mitgebrachten Speisen fanden allseits Anerkennung und trugen sehr zu tollen Stimmung an
diesem Abend bei. Fast alle Gäste waren verkleidet, ob Teufel und Engel, "african europeans"
mit Baströckchen sogar ein Schneewittchen mit Ihren (seinen!?!) 7 Zwergen und der bösen,
bösen Stiefmutter war anwesend. Aus dem Stegreif wurde das Märchen in moderner Form
dargebracht. Selbst ein Prinz war anwesend der Schneewittchen ins Leben"zurückküsste".
In bewährter Manier hat uns Gerti einen Gruppentanz gelehrt, an dem viele mit Freude
mitgemacht haben, zwischendurch gab es natürlich auch "normale" Tanzmusik.
Vielen Dank an alle, die am Gelingen dieses Abends durch Buffetspenden oder durch
tatkräftige Unterstützung (Gläser waschen, Zusammenräumen) beigetragen haben.
Bericht verfasst von Karin 2011 02 22

